
IX. Oeft'entliohe Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XII. - 2. Veröffentlichungen des
Kaiserlichen Gesundheitsamtes. - 3. Epideiniologisches. - 4. Zwei Abfer-
tigungen. - 5. Aetiologiecher Congress. - 6. Temperatur und Sterhilebkeit.
- 7. Die Scorbutepidemie In der letzten englischen Nordpolexpeditlin. -
8. Conferenz flbrr die MorbiditAtestatistik des Eisenhahndjenstcs. - 9. I)ie

Apothekenfrage Elsass-Lbthringens im Reichstage.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XII. Die zwölfte Jahres-

wocbb weist bei 51 1$ Sterbefllen (excl. 30 Todtgeburten), 832 Lebendgcburten,
13ø Zu- und 1530 Alz1gen eine Verminderung der Bevölkerungszahl um
108 KÖpfe gegen eine Zunahme derselben um 401 in der Vorwoche auf.
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Die durchschnittliche Sterblichkeit dieser Woche beläuft sich , fur das ganze
Jahr berechnet , auf 6,9 (285 mit den Todtgebornen) , die entsprechende
Geburtenziffer auf 43,4 (bez. 45,0) pro mille der wahrscheinlichen Ein*ohner-
zahl (998,705) gegen (470) 245 (bez. 26,8) und 46,9 (bez. 49,2) in jener.
Die Mortalität hat sich also gegen die Vorwoche mit der gesteigerten
Wärmeproduction erhöht, wogegen die Geburtenzahl (worunter 11 Zwillinge-
paare) sich verminderte. Kinder im ersten Lebensjahr starben überhaupt
174 oder 33,6 Proc. aller Sterbefälle, darunter 35 uneheliche, gegen 156
oder 33 Proc., worunter 25 uneheliche, in der Vorwoche. Der Gesundheits-
zustand zeigt bei den Infectionzkrankheiten das erneute Auftreten der Masern
und des Scharlache, die Diphtheritis blieb gleichfalls sehr tödtlich, eine erhöhte
Todtenziffer weisen ferner die Gehirnhautentzündung und von den entzönd-
lichen Affectionen der Athmungsorgane Kehikopfentzöndung und chronischer
Bronchialkatarrb auf, die meisten Opfer aber forderte die Lungenscbwindsueht,
nahezu 100. Von den Krankheiten des Verdauungsapparates hatten die
Kinderkrankheiten, namentlich Diarrhoe, eine grössere Anzahl von Todes-
fällen - für diese Jahreszeit immerhin ein bedenkliches Zeichen und eine
traurige Warnung für alle Mütter bei dem nahenden Frühlingswetter. Die
gewaltsamen Todesfälle vermehrten sich gleichfalls, die Selbstmorde von 2
in der Vorwoche auf G in dieser.

Die Witterung zeigt eine entschiedene Wendung, denn die Wärmepro'
duction war an den einzelnen Tagen gegen das 25jährige Mittel eine etwas
erhöhte, die Extreme, - 0,2 und 7,8, blieben aber doch noch bedeutend;
gegen den Schluss der Woche sank die Temperatur wieder um einige Grad
was sofort eine Steigerung der Sterbefälle zur Folge hatte.

Die Zahl der Todesfälle difTerirte in dieser Woche zwischen 66 und 89
pro Tag , gegen 59 und 79 in der vergangenen. Die zwölfte Jabreewoche
hat bis jetzt die meisten Sterbefälle pro Woche aufzuweisen - im Jabre
1876 war die Sterblichkeit in diesen Wochen weit geringer, erst Anfang
Juni erreichte die Zahl der Sterbefälle pro Woche diese Höhe. - P.

2. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
25.--31. März. Allg. Sterblichkeit in den Berichtstädten 28,3 (28,5 i. d.
Vorw.), in dem ersten Lebenejahre 33,3 Proc., etwas erhöht für Infections-
Kr. und Apoplcxieen, erniedrigt für Lungeuschwindsucht, acute rankh.
d. Athm.-Org. und Keuchhusten. Abnahme der Todest. an Darmkatarrh,
Zunahme der an Brechdurchfall. (Siehe auch unseren Originalber. über
Berlin.) Ausserdem enthält diese Nummer eine Zusammenstellung der Mor-
talität im Jahre 1876 tur 16 deutsche Städte nach Todesursachen und Alters-
klassen, eine sehr dankenswerthe Arbeit

3, Epideiniologisches. 1. Fleektyphus in Schlesien.
L Breslau, 8. April Der Flecktyphus hat nunmehr seinen Einzug

auch hier gehalten. Wie es so häufig geschieht, dass vagirende Personen,
die sich in befallenen Ortschaften angesteckt haben, auf ihren Wanderungen
erkranken, in einer Schankwirthschaft oder einem Gasthaus niederen Ranges
Unterkunft finden , und dort den Ansteckungsetoff an andere mittheilen , so
war es auch bier. In sehr ausgesprochener Weise ist diese Art der Ueber.
tragung auch in der Ortschaft Zgoin, Kr. Piers zu Tage getreten. Anfngs
y. Mon. erkrankte in einer dortigen Schankwirthschaft ein aus dem Industrie-
bezirk zugewandertes Iiidividuum am Flecktyphus und wurde bis zu seiner
Genesung verpflegt. Zwischen dew 12-17. März wurden 20 männlIche Ba-.
wohner der Ortschaft, die säznmtlich in der Schänke verkehrt hatten, vom
Typhus befallen. - In Folge dieser Erfahrungen hat die Oppelner Regierung
unterm 26. März sämmtliche Landrathsfimter veranlasst , die Ortevorsteher
dahin anzuweisen , dass derartige Locale wöchentlich I - 2 Mal von zuver-
lässigen Lauten (warum nicht von Aerzten?) nach Kranken durchsucht, und
falls sich ein Kranker findet, für den Verkehr sitzender oder nachtlagender
Gäste sofort geschlossen werden, bis der Sachverhalt durch den Kreispbysikua
aufgeklärt ist. - Im Uebrigen scheint die Epidemie im oberschlesischen
Industriebezirk erheblich nachzulassen. Nach den statistischen Wouhenaus-
weisen waren am 31. März noch im Bestand an Flecktyphus Erkrankte 58,
an lJnterleibstyphus 167, gegen die vorige Woche ein Minderbestand ven
35 Fällen. Köiiigshütte und Beuthen waren am Meisten heimgesucht. Leider
ist in Beuthen eine der Kraukenpilegerinnen als Opfer Ihres Berufs am
'l'yphns gestorben. Von den erkrankten Aerzten ist in letzter Zeit glück-
Jicherweise keiner erlegen.

Hier in Breslau ist der Typhus bis jetzt noch harmlos aufgetreten. In
den letzten 5 Wochen namentlich zeigt sich ein entschiedenener Nachlass
der Krankheit gegen Januar und Februar. Im Allerhei}igenhospital wurden
G Fälle von lJnterleibs- und 2 von Flecktyphus verpflegt.

Von anderer Seite wird uns geschrieben Der Typhus steht noch
immer fest in den Kreisen Beuthen, Piers, Kattowitz, zeigt sich in Zabrze
und dürfte bei dem dauernd nassen Wetter noch nicht so bald erlöschen.
Es handelt sich fast lediglich um Flecktyphus. Wenn man sich fiber die
Erkrankung der beiden Beuthener Bürgermeister nud den Tod des Uebens-
würdigen .Cannabjch mit Recht aufregt, so ist nicht zu vergessen, dass
beide Männer sieh die Ansteckung durch treneste Pflichterfüllung speciell
durch häufigen Besuch der Lazarethe zugezogen haben.« - 2. D er Typhus
in WI e n Ist ini Erlöschen begriffen, lin Laufe dar letzten Woche sind in
den Spitälern nur wehr 13 Typhuskranke aufEenommen, daher mit den von
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18.März1877 3,17 0,56 73 145 4 149
19. ,, 3,77 1,77 68 114 3 117
20. ,, 2,37 0,43 74 104 4 108
21. ,, ,, 3,47 0,es 76 113 4 111
22. ,, ,, 4,03 1,17 66 149 2 151
23. ,, ,, 2,40 - 0,ei 70 108 6 114
24. ,, 2,a7 - 1,ii 89 99 7 106

Woche 3,os 0,41
J

516 832 30 862
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der Vorwoehe verbliebenen 183 , im Ganzeii 196 'ryphuskranke verpflegt
wurden. Von die8en sind 42 geheilt eutIa8sen wurden itid ) gestorben, es
verbleiben sonach 145 in weiterer Pflege. Ausserhalb der Spitäicr sind
9 Personen an Typhus gestorben. - 3. Pocken. In London 86 TodesfiUle
(76 vor. W.), darunter 39 nicht geirnpft, 15 geirnpft. In Paris 23-9. März
7 Todesßlle daran. New-Orleans, 1.18. März, 70. - 4. Diplith eritis
herrscht, abgeBehen von Berlin , besonders am Niederrhein in den grösseren
Städten, speciell Dortmund. EIl)CrfOl(1 und Barmen Ebensú dort Shar1ae1,
sehr häufig. Masern am Oberrheim , speciell I)armstadt, Wiesbaden und
ICarleruhe.

Zwei Abfertigungen. Vollkommen unprovocirt hat Herr Karl
Iviittermaier in Heidelberg eine Lanze fur seinen Bruder und herrn Pieper
eingelegt, denen ich nachgewiesen habe, dass sie die wichtigsten Arbeiten liber
Canalisation, wenn kennen, doch ignoriren, und dass sie Herrn H aywood eine
Autorität beilegen, die dieser nicht besitzt. Statt mich zu widerlegen, nennt
Herr K. Mittermaier meine Weise leichtfertig und oberflächlich". Da die
Herren der Systeme Abfuhr , Lieront und Petri diese Art der Polemik lieben,
80 beklage ich mich nicht. Herr Karl Mitterinaier hat aber auch die
Stirn, mir Unwissenheit vorzuwerfen, weil ich angeblich ,.l,öcl,st wichtige
Veröffen tiichungen " nicht kenne. Wer sich fährt er fort ,,gewissenhaft
um die fragliche Sache bemüht hat, weiss längst, dass der erwähnte Bericht
Haywood's (des Erbauers nicht der Hauptkanäle, sondern des grossartigen
neuen Kanales vom Stadttheile Ilolborn, City von London) am 18. Januar
1876 in der Guildhall der City vorgetragen und hierauf amtlich veröffentlicht
wurde. Unterzeichneter erhielt diesen Bericht im Auftrage des Herrn Haywood
zugeschickt." Herrn H.'s. Report ist nun niemals in, Buchhandel erschienen,
der berühmte Verf. des Handbook of Hygiene Hr Wilson sogar kannte ihn
nicht und auch Hr. M. würde ohne die Zusendung durch Herrn H. selbst nichts
von demselben wissen. Ueber den Verf. bringt er, mure solito dieser Herren,
nach meiner Widerlegung der einen Unwahrheit eine neue. Herr Bazalgette,
der wirkliche Erbauer der Londoner Kanäle, dessen in England auch von den
Gegnern anerkannte Autorität, Herrn Mitterm aior natürlich nichts gilt
schreibt mir unter dem 20. März: lt is necessary that L should explain to
you that the management of the ancient City of London, having an area of
1 square mile only, is still distinct from the Metropolis which now sur-
rounds it, and which extends over 117 square miles. Mr. Flaywood has
the management of all the local sewers in the City of London, just as the
varions parishes which form the rest of the Metropolis have the control of
ail their local sewers; but il am the Engineer to the governing Body over
all these, viz : , the Metropolitan Board of Werks, an,l, as such, have charge
of all the intercepting and main sewers, including those within the City of
London, and also of the various other Metropolitan Improvements. Mr.
Haywood constructed a large bridge within the City called the Hoihorn
Viaduct, and this is probably what has been, under a misappre-
hension, alluded to at a new canal." So steht es also mit dens Wissen des
Herrn Karl Mittermaier und seinen Autoritäten!

Die zweite Abfertigung gilt Herrn Prof. Re k la m in Leipzig, dem Redakteur
der ,, Gesundheit". Er war es seiner Vergangenhcit wohl scbuldig, nicht
Thatsachen zu verbreiten, deren Unwahrheit eine einzige Anfrage ihm klar
stellen würde, mag er sonst liber Liernur und Schwemmkanäle denken,
Wie er will. Auch er nennt noch in No. 12 seines Blattes Herrn H ay wood
»Oberingenieur von London, Erbauer der Londoner Schwemm-
k au äle", und lobt seine anerkennenswerthe Selbstverleugnung und grossen Frei-
nuth." ,,Haywood giebt also das seltene Beispiel, dass er selber ds Werk
verwirft, welches die grösste Arbeit seines Lebens ist, und ihm als Techniker
zum nicht geringen Rubme gereicht.' Damit vergleiche man obigen Brief!
Prof. Rekiam führt dann den in der D. Ges. f. off'. Ges. djskutirten und in
dies. W. berichteten Fall einer »wilden Berieselung' durch einen Eigenthümer
in Marienfelde bei Berlin an. Der Fall hat nichts mit den Osdorfer Riesel-
feldern z thun, und jener Eigenthümer selbst riceelt sogar ruhig weiter nach-
dem er einige Uebelstnde beseitigt hat. Die Osdorf benachbarten Gutsbesitzer
haben keine Klage geführt, sondern im Gegentheil die Ueberlassung von
Rieselwasser für einen grossen Theil ihres Areals beantragt. Die Mittheilung
des Herrn Schober in derselben No. der Gesundheit" ferner: die An-
wohner der Danziger Rieselfelder führen jetzt mit der Stadt Danzig wegen
Vergiftung ihres Bodens durch die Rieselwässer einen Process", ist ebenso
unwahr. Es handelt sich nicht um Vergiftung" sondern um einen noch
unentschiedenen Process auf Grund des Vorfluthgesetzes. Endlich ist es
eine ganz leere Erfindung desselben Herrn: »dass der Magistrat von
Berlin von den dortigen Gerichten in Folge der Klagen von der den Riesel-
feldern benachbart wohpenden Bevölkerung wegen Gestankes dieser Felder
Zn 60 Mark Strafe vernrtheilt werden musste und zwar in zweiter Instanz,
also trotz Apellation gegen das Urtheil". So verstehen unsere Gegner ihre
Aufgabenl P. B.

Der medicinisch-ätiologische Verein für Erforschung und Vernichtung
von Krankheitsursachen in Berlin bereitet in der That einen ätiologischen
Congress vor, für dessen Tagesordnung vorerst die nachfolgenden Fragen
in Ansaicht genommen sind : 1. IJeber die Methodik der ätiologischen For-
schungen (Geschichte und geographische Verbreitung der Krankheiten, Sta-
tistik etc.) ; 2. fiber die durch die Menschen hervorgerufenen Ursachen epi-
demischer Krankheiten; 3. liber die in der Natur liegenden Ursachen cpi-
demiacher Krankheiten; 4. über das contagium vivum.

Temperatur und Sterblichkeit. Der diesjährige besonders in
England so milde Winter hat dem Registrar general Gelegenheit gegeben,
die Frage des Zusammenhanges niedriger Temperatur mit Lungenkrank-
heiten zu studiren. Durchschnittlich überwiegen letztere bekanntlich im Winter,
die Krankheiten der Verdauungsorgane im Sommer. In den ersten fünf Wochen
dieses Jahres, bei einer Teznperatur durchschnittlich 6,20 über dem Mittel,
verliefen in London 1,558 Fälle von Respiratiouskrankheiten lethal, während
der Durchschnitt 2,191 beträgt, Diarrhoe endete in 81 Fällen tödtlich, Durch-
schnitt 71. Ebenso war der Verlauf von Krankheiten der Leber und der
Yerdauungsorgane etwas tödtlicher als durchschnittlich in dieser Jahreszeit,
gewiss ein hochinteressanter Beitrag dafür, dass die Temperatur eine Haupt-
rolle in der Aetiologie der betreffenden Krankheiten spielt.

Die Untersuchungs-Commission bezüglich der Scorbutepidemie in
der letzten englischen arktischen Expedition, hat festgestellt, dass die Schiffe
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mit Citronensaft reichlich versehen waren, dsss aber Cpt. Nares, der Leiter
der Expedition, sich weigerte, den Schlittenexpeditionen Decken mitzugeben.
Saine (Irtinde lnd als ganz hinfällig erklärt worden und trägt er persönlich
für das verhängnissvolle Ereigniss allein die Verantwortung.

8, Im Reichsgesundheitsamte wird am 14. d Mta. eine Conferenz
von Vertretern tier Berliner Eicn bahnen und ärztlichen Delegirten
stattfinden, Auf dar Tagesordnung steht die Beschlussfassung über die
Einführung übereinstimmender Grundsätze und Formulare bei der statistischen
Erhebung liber die Frequenz der hauptsächlichsten Erkrankungsformeri bei
den verschiedenen Zweigen des Eisenbahndienstes.

9. 1)ie Apothekonfrage in Elsass-Lothringen ist durch den
Reichstag ganz so entschieden worden, wie wir es vorhergesagt batten. Dia
Vorlage wurde unverändert genehmigt und damit die freie Concurreez be-
schrAnkt, die allerdings den Apothekern der Reichslande für das übrige
Deutschland versagt war. -
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